Liebe Schüler,
Nun ist wieder eine Woche des selbstständigen Arbeitens vorbei. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen klar
gekommen. Wie beim letzten Mal schicke ich euch die Lösung für einige Aufgaben zur Selbstkontrolle.
Solutions (Lösungen)
Book p.130/5
Cyril and Sandy's day
1) In the morning I get up early.
2) Sandy is lazy. She gets up late.
3) I usually have breakfast on the beach.
4) I often meet my friends.
5) We go swimming together.
6) Sandy often goes to Plymouth with her friends.
Wb p. 41/10
Adam writes about Berry
Complete his sentences.
1 Berry lives on a farm. (live)
2 She comes to school by car. (come)
3 And she meets her friends here at school. (meet)
4 Berry really likes animals. (like)
5 And she loves her pony, Harry. (love)
6 She often rides Harry. (ride)
7 She always helps her friends. (help)
8 And she always remembers their birthdays. (remember)
New exercises for next week
1. Ihr lernt neue Vokabeln.
Lb. S.196/197 Schreibe die Vokabeln (p.60/61/62/63) in dein Vokabelheft und lerne sie.
Wenn du Probleme bei der Aussprache der neuen Wörter hast, nutze ein online Wörterbuch und lass
dir die Vokabel vorsprechen. Hier ist ein Link zu einem möglichen Wörterbuch. https://www.dict.cc/
2. Und ihr wiederholt Vokabeln.
 Words - In a town - Lb p.66/1a,b,c
 Words - Days, months, dates - Lb p.66/3a,b
3. Jetzt übt ihr das simple present.
 Lb p.67/5a,b,c
 Wb p. 48/1a,b
 Wb p. 49/4
4. Last but not least - Fast finisher. Diese Übung stellt dich vor eine besondere Herausforderung und
rettet vor LANGEWEILE.
 WB p.50/5a,b
Ich hoffe, dass dies unsere letzte HOMEOFFICE - Woche ist. Bleibt also alle schön gesund.
Ihr werdet voraussichtlich am 8./9. April (on 8th/9th April) auf der Homepage wieder einige Lösungen zur
Selbstkontrolle finden. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ihr die Aufgaben gut lösen könnt. Bei
Problemen schreibt eine Mail: os-kodersdorf@gmx.de.
Best wishes Ms Lindner

